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Bundeskanzler Mag. Christian Kern: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Herr Strache, wie Sie wissen – beziehungsweise: was Sie
wahrscheinlich nicht überraschen wird –, bin ich froh über Ihren Tonfall. Die Lautstärke,
glaube ich, war dem Thema angemessen. (Abg. Kickl: Das war normal!)
Ich teile Ihre inhaltlichen Einschätzungen in vielen Punkten naturgemäß nicht, aber in
einem Punkt mit Sicherheit schon, und das ist der Satz, den Sie geäußert haben: Wir
müssen uns den Realitäten stellen! Da gebe ich Ihnen voll und ganz recht, denn genau
das ist natürlich auch unser Zugang bei dieser Fragestellung, die ja denkbar
ungeeignet ist für Zuspitzungen, für einen Tonfall, der möglicherweise an den Rande
der Verhetzung geht. (Abg. Kickl: Verhetzung?! Bitte was? – Weitere Zwischenrufe bei
der FPÖ.) Aber heute werden wir ja versuchen, in einem sinnvollen Dialog eine
zivilisierte Debatte zu führen. (Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir in den vergangenen Wochen an
Diskussionsbeiträgen erlebt haben, ist etwas, das uns durchaus nachdenklich stimmen
sollte. Mir ist das Plädoyer für einen zivilisierten Tonfall in dieser Debatte deshalb so
wichtig (Abg. Strache: 2,2 Millionen Wähler als rechtsradikal zu beschimpfen, das war
Ihr Tonfall, Herr Bundeskanzler! Dafür sollten Sie sich entschuldigen bei den Wählern!
Das wäre einmal angebracht!), weil wir ja aus der Geschichte wissen, dass sich die
Gewalt der Worte sehr rasch in einer Gewalt der Taten entladen kann. (Beifall bei der
SPÖ. – Abg. Strache: 2,2 Millionen Wähler als rechtsradikal zu beschimpfen, das ist
skandalös!)
Herr Strache! Herr Strache, ganz ehrlich: Nach dem gestrigen Abend bewundere ich
umso mehr, dass Sie heute wieder in der Lage sind, sich dermaßen rasch zu erregen.
(Ironische Heiterkeit des Abg. Strache. – Abg. Neubauer: Das war witzig!) Vielleicht
nur eine kurze Überlegung: Wenn wir uns selbst zuhören bei dem, was Sie da gerade
versuchen, welches Bild schaffen wir denn da eigentlich? Was kommt denn da rüber
außer dem Lärm, außer dem Aufeinander-Losgehen? (Abg. Belakowitsch-Jenewein:
Welches Bild schaffen Sie mit Ihrer ...? Jeden Tag etwas Neues!) Sie haben gesagt,
wir sollen uns den Realitäten stellen, und dazu sind wir in jeder Hinsicht bereit. (Abg.
Kickl: Offenbar nicht!) Ich denke, auf dieser Grundlage sollten wir diskutieren, aber die
Gewalt der Worte birgt das Risiko, dass eine Gewalt der Taten folgt. (Beifall bei SPÖ,
ÖVP und Grünen. – Abg. Kickl: Am gefährlichsten sind die Verharmloser! – Ruf bei
der FPÖ: ... wesentlich riskanter!)
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Und ich kann Ihnen sagen: In dieser Diskussion, die wir da gerade führen, ist es ein
denkbar kurzer Weg von dieser Zuspitzung, von dieser Gewalt der Worte zu
brennenden Flüchtlingsheimen. Wir haben das in den letzten Wochen erlebt, und es ist
eine Verantwortung, die wir haben – die Regierungsseite, aber natürlich auch die
Oppositionsseite –, hier einen sinnhaften Dialog zu führen.
Ich sage Ihnen darüber hinaus, das, was da passiert – bei allem Abwägen von
politischen Opportunitäten oder taktischen Überlegungen, wem das nutzen kann, wem
das Stimmen bringen kann, wen das beeindrucken kann –, macht vielen Bürgern
Angst. Die wollen das nicht. Die erwarten von uns einen anderen Umgang mit diesen
Problemstellungen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Strache: Und daher werden
2,2 Millionen Wähler als rechtsradikal beschimpft! – Abg. Kickl: Sie müssen ein
bisschen besser aufpassen, was bei den Interviews ...!)
Lassen Sie mich noch etwas sagen: Die Geister, die Sie rufen, werden auch Sie so
schnell nicht los werden, Herr Strache. (Abg. Strache: 2,2 Millionen Wähler als
rechtsradikal zu bezeichnen, das ist Ihr Zugang und Ihr Stil?) – Wissen Sie, was Ihr
Zugang ist? In dieser Diskussion sollten wir denkbar gut aufpassen und keine
Konstruktion schaffen, wo es um das „Wir“ und „die anderen“ geht, die Minderwertigen,
die Unerwünschten, die, die wir nicht in unserem Land haben wollen. (Beifall bei SPÖ,
ÖVP und Grünen. – Abg. Kickl: Und was machen Sie da oben jetzt? Was machen Sie
gerade? Fällt Ihnen das auf?)
Und vielleicht haben Sie von dem gestrigen Tag eine Erkenntnis mitgenommen,
vielleicht ist Ihnen etwas aufgefallen durch die intensive Beobachtung – ich rede vom
Fußballspiel. Sie sind gestern wahrscheinlich auch mit rot-weiß-rotem Schal und mit
großen Erwartungen und Begeisterung vor dem Fernseher gesessen. Ich sage nur:
Dragović, Alaba, Junuzović, Garics und so weiter. (Beifall bei der SPÖ. – Ironische
Heiterkeit und Zwischenruf des Abg. Kickl. – Abg. Peter Wurm: Garics war nur
Wechsel gestern!)
Was unser Fußballteam hier vorführt, ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und ist ein
Spiegel unserer Geschichte, und es zeigt auch, welche Chancen in gesellschaftlichen
Entwicklungen stecken, wenn man sich ihnen gemeinsam nähert und versucht,
Lösungen zu finden.
Natürlich haben Sie recht: Wir stehen hier vor einer großen Herausforderung. Das ist
klar, davor kann niemand die Augen verschließen. Darüber brauchen wir keine
Sekunde zu diskutieren, aber die Frage ist: Welche Antworten sind wir in der Lage zu
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geben? – Und bei der ganzen Thematik Zuwanderung gibt es ein paar Punkte, die uns
sehr wichtig sind, um die wir uns gemeinsam zu kümmern haben.
Das ist zum Beispiel die Frage: Wie können wir Asylverfahren verkürzen? Das ist zum
Beispiel die Frage: Wie können wir Rückführungsabkommen innerhalb der EU zuwege
bringen, aber letztendlich auch außerhalb? (Abg. Kickl: Was ist mit Antworten? – Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Die Menschen wollen Antworten!) Hans Peter Doskozil hat
gestern mit den ungarischen Kollegen wieder intensive Diskussionen darüber geführt,
wie wir da zu Lösungen kommen können. (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Nicht
diskutieren, machen! – Abg. Kickl: Was der Doskozil will, das wissen wir; wir wollen
wissen, was Sie wollen!) Das ist der richtige Weg, und ich würde Sie bitten, diesen zu
unterstützen, weil es natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir uns darum
kümmern, dass geltendes Recht in Europa – die Dublin-Regeln – auch eingehalten
wird. Das muss unser Ziel sein.
Wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen: Das alles interessiert
uns nicht. Wir resignieren. Das geht uns nichts an. – Unser Ziel muss es sein,
schlussendlich auch diesbezüglich Lösungen zu finden. (Abg. Kickl: Na, wie ist das
jetzt mit den Zahlen?)
Und dann geht es natürlich um die Hilfe vor Ort, da haben Sie recht, da müssen wir in
Österreich wesentlich mehr machen, das ist gar keine Frage. Da haben wir unsere
Aufgaben wahrscheinlich da oder dort vernachlässigt. Da macht es aber, ehrlich
gesagt, auch nicht besonders viel Sinn, den Türkei-Deal zu kritisieren. Ja, was die
Menschenrechte betrifft, teile ich Ihre Einschätzungen – auch das ist keine Frage –,
aber wenn Sie sagen, das ist keine Lösung, dann darf ich Sie bitten, einen alternativen
Vorschlag zu präsentieren (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Das haben wir ja schon!),
der verhindert, dass die Probleme letztendlich größer werden; sie sollten kleiner
werden. (Abg. Strache: Die Milliarden nicht in die Türkei investieren, sondern für den
Grenzschutz!)
Die Sicherung der Außengrenzen – auch das ist wichtig. Ich darf noch einmal
erwähnen: Hans Peter Doskozil und das Bundesheer haben da, so meine ich, einen
auszeichneten Job gemacht. (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Das wissen wir eh!)
Darum müssen wir uns gemeinsam kümmern. Da würde ich Sie um Unterstützung
bitten.
Vor allem aber und die wichtigste Frage schlechthin ist die Integrationsfrage (Abg.
Kickl: Und wie ist das mit den Zahlen? Weil das ist das Thema!), denn Sie sagen
natürlich zu Recht, wir müssen uns um das Phänomen der Kriminalität kümmern, und
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Sie sagen auch zu Recht, jemand, der etwas angestellt hat, hat keinen Platz in unserer
Gesellschaft. Diese Ansicht teile ich – da können wir auch keine falsche Toleranz üben
(Abg. Kickl: Von wie vielen reden wir da überhaupt?) –, aber am Ende des Tages ist
die entscheidende Herausforderung: Wie gehen wir mit den Menschen um, die hier
sind? Die können Sie nämlich nicht wegzaubern. (Abg. Kickl: Wie viele sind es denn?)
Das ist eine globale Entwicklung. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Und wenn Sie sagen, Sie wollen ernsthaft mit dem Thema Kriminalität umgehen, dann
muss Ihnen ja auch bewusst sein, hier reden wir nicht nur über polizeiliche
Maßnahmen, hier reden wir über die Notwendigkeit der sozialen Sicherheit (Abg.
Kickl: Könnten Sie etwas zum Thema sagen?), hier reden wir über Bildung, hier reden
wir über Perspektiven für Menschen, die in unserem Land angekommen sind und hier
wahrscheinlich auch dauerhaft bleiben werden. (Ruf bei der FPÖ: Das wollen wir aber
nicht! – Abg. Belakowitsch-Jenewein: Ich habe gedacht, es gibt Asyl auf Zeit!)
Wenn wir das nämlich nicht tun, dann haben wir die Situation, dass wir jungen
Burschen, 17 bis 18 Jahre alt, und Familien zwei Jahre lang keine Perspektive geben.
Wir laufen Gefahr, dass wir die verlieren. Wenn wir ihnen nicht die Perspektive und die
Aussicht auf Beschäftigung geben, auf Integration in unsere Gesellschaft, na, was wird
passieren? – Die werden in Parks herumlungern, die werden auf der Straße sein, und
genau das kann nicht unser Ziel sein. (Abg. Strache: Dort treffen sie dann die, die in
der dritten Generation auch noch nicht integriert sind!) Wir müssen die wegholen von
der Straße, um präventiv zu verhindern, dass hier jemand auf dumme Ideen kommt.
Das wäre ein vernünftiger Zugang.
Ich muss in diesem Zusammenhang sagen, ich habe von Ihnen intensiv gehört, was
diesbezüglich alles nicht geht, aber mir ist nicht klar geworden, in welche Richtung Ihre
Vorschläge eigentlich gehen, was einen Dialog nicht gerade leichter macht. (Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Es geht hier um Ihre Vorschläge! Sagen Sie einmal Ihre
Vorschläge! – Ruf bei der FPÖ: Wir sind ja in der Opposition!)
Soziale Sicherheit, habe ich gesagt, ist eine wichtige Antwort, Bildung ist eine wichtige
Antwort, Integration ist eine wichtige Antwort – aber es wäre natürlich naiv, zu sagen,
dass wir hier nicht auch Sicherheitsfragen zu beantworten haben. Falls Sie diese
Zahlen wirklich im Detail wissen wollen, was ich ja eigentlich gar nicht glaube, dann
können Sie sich gerne beim Innenminister erkundigen, letztendlich veröffentlicht dieser
das jeden Monat. Dann haben Sie ein realistisches Bild, was da abgeht. (Abg. Kickl:
Aber Sie sind schon ein ...?)
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Gerade der Herr Innenminister hat ja hier auch einen Vorschlag vorgelegt, nämlich
dass es insbesondere die von Ihnen zitierten 2 000 Polizisten bis zum Jahr 2019 geben
soll. Es gibt einen sehr vernünftigen Vorgang zwischen dem Bundesheer und der
Polizei, um weitere 170 Polizeikräfte freizuspielen, nämlich indem das Bundesheer die
Botschaftsüberwachung übernimmt. Das sind sehr konkrete, sinnvolle Vorschläge. Und
Sie wissen, dass das Suchtmittelgesetz, das seit 1. Juni gilt, auch dazu geführt hat,
dass die Polizei auf die kriminelle Szene einen wesentlich besseren Zugriff bekommt.
Wie das Bild also schlussendlich aussieht: Ja, wir haben eine Herausforderung zu
lösen, ja, wir werden diese nicht nur mit sicherheitspolizeilichen Maßnahmen lösen
können, aber jene, die notwendig sind, sind gesetzt worden. Und die Erfolge – das ist
in den letzten Wochen spürbar geworden –, die der Innenminister hier erzielt hat (Abg.
Belakowitsch-Jenewein: Wo? Wo genau sind die spürbar geworden?), sind ja
durchaus greifbar. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Abgeordneten Moser
und Gamon. – Abg. Belakowitsch-Jenewein: Übergangskanzler!)
9.29

Präsidentin Doris Bures: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Redezeit aller
weiteren Rednerinnen und Redner maximal 5 Minuten beträgt.
Nächster Redner: Herr Klubobmann Mag. Schieder. – Bitte.
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